
EINE TASCHE FÜR EXTRAGROSSE EINKÄUFE. | Die Schülerinnen Gina-Maria Lippold und
Celine Prause ließen mit ihrer Tasche der Konkurrenz keine Chance. c© TUBAF

Müll ist nicht tragbar − Deine Tasche schon
Von: Alexander Glage

BSZ stellt erneut
die Gewinner des
Schülerwettbe-
werbs der TU
Bergakademie
Freiberg.

M
üll ist nicht tragbar − Deine
Tasche schon ... unter die-
sem Motto stand der Schü-

lerwettbewerb 2020 der TU Bergakade-
mie Freiberg. Schülerinnen und Schü-
ler aus ganz Sachsen stellten sich
der Herausforderung, eine Tasche aus
Wertstoffen der Gelben Tonne herzu-
stellen. Die Tasche mit der größten Be-
lastbarkeit unter Zugbeanspruchung
sollte den Hauptpreis gewinnen. Die
mechanische Prüfung sah vor, die
Taschen an einem handelsüblichen
Fleischerhaken aufzuhängen und suk-
zessive mit 0,5 Liter PET Flaschen zu
befüllen. Neben dieser spannenden
Aufgabe befassten sich die teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler mit
den brandaktuellen Themen, wie bei-
spielsweise dem Reycling und Upcy-

cling von Werkstoffen. Das im Wettbe-
werb praktizierte Upcycling stellt dabei
die beste Art der Wiederverwendung
von Werkstoffen dar, da diese in ei-
nem höherwertigen Einsatzgebiet ein
zweites Leben geschenkt bekommen.

BUNT UND INNOVATIV. | Eine
Auswahl zeigt die Vielfalt der
eingesandten Taschen. c© TUBAF
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RANDVOLL | Die Siegertasche mit 147 0,5 Liter PET
Flaschen befüllt und an einer massiven Stahlkette
aufgehangen. c© TUBAF

Insgesamt wurden 20 Taschen von
34 Schülerinnen und Schülern aus un-
terschiedlichen Schulen Sachsens ein-
gesandt. Der Leistungskurs „Maschi-
nenbautechnik“ des Beruflichen Gym-
nasiums nahm bereits zum zweiten Mal
geschlossen teil und kann wie im Vor-
jahr die Gewinner stellen.

Gina-Maria Lippold und Celine Prau-
se gewannen mit ihrer Tasche unan-
gefochten den Wettbewerb. In ihrem
bemerkenswerten Exponat fanden 147
0,5 Liter PET Flaschen Platz. Dann war
die Tasche voll, ein Zeichen von Schwä-
che war jedoch noch lange nicht in
Sicht.

Der haushohe Vorsprung der Sie-
gerinnen im Vergleich zur Konkurrenz
zeigt sich im Vergleich mit dem Mittel-
wert aller eingesandter Taschen, der
lediglich bei 29 0,5 Liter PET Fla-
schen lag. Um die Last von 147 0,5
Liter PET Flaschen zu tragen, muss-
te zusätzlich der Prüfaufbau optimiert
werden, indem die Tasche an einer
massiven Stahlkette aufgehängt wur-
de. Der handelsübliche Fleischerhaken
hielt der Belastung nicht stand und ver-
bog sich irreversibel während der Prü-
fung.

Gina-Maria wird auf der Universitäts-
homepage mit folgenden Worten zi-
tiert:

„Ich habe an dem Schülerwettbe-
werb Müll ist untragbar – Deine Ta-
sche schon teilgenommen, weil die
Idee mich begeistert hat, aus Wertstof-
fen, die in der Gelben Tonne landen, et-
was Neues zu schaffen und damit einer
neuen Verwendung zuzuführen.

Für unsere Ta-
sche haben wir Ver-
packungsbänder aus
einem Baumarkt und
eine große Verpa-
ckungsplane verwen-
det“.

Gina-Maria Lippold
und Celine Prause
dürfen sich jeweils
über hochwertige
Bluetooth-Kopfhörer
als Hauptpreis freuen.
Thea Schneider, eben-
falls aus dem Leis-
tungskurs „Maschinen-
bautechnik“, gewann

mit ihrer Tasche (Tasche 2 in der Aus-
wahl) den Kreativpreis.

DIE PRÄMIERUNG. | Stolz
präsentiert Gina-Maria ihre
Siegertasche bei der
Preisübergabe. c© TUBAF

Neben den Sachpreisen durften die
Gewinnerinnen und Gewinner beim
Forschertag wie gewohnt in die Welt
der Werkstoffe eintauchen und span-
nende Experimente durchführen. Die-
ses Mal lernten die Schülerinnen und
Schüler die Additive Fertigung mittels
3D-Druck sowie die wundersamen Ei-

genschaften von Formgedächtnislegie-
rungen kennen.

Auch in nächsten Jahr wird ange-
strebt, dass die Kursstufe 12 des Leis-
tungskurses „Maschinenbautechnik“
an einem Schülerwettbewerb teilnimmt.
Die Lerninhalte der Lernbereiche Werk-
stofftechnik, Statik und Festigkeitsleh-
re können in den Wettbewerben aktiv
angewandt werden. So beschäftigen
sich die Schülerinnen und Schüler bei-
spielsweise mit dem Aufbau und den
Eigenschaften von Werkstoffen, sowie
mit der Dimensionierung von einfachen
Bauteilen.

Weitere Informationen sind der Ho-
mepage der TU Bergakademie Frei-
berg zu entnehmen 1.

1https://tu-freiberg.de/presse/schuelerwettbewerb-2020-beste-upcycling-taschen-praemiert
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